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Förderbudget ist
bereits ausgeschöpft
Schwyz Mit dem Förderprogramm
Energie unterstützt die Gemeinde
Schwyz die Bevölkerung bei der Ener-
giewende.SobeispielsweisebeiderAn-
schaffung von Elektro-Speichern für
Photovoltaikanlagen, bei Stromspar-
projekten, inSachenMobilitätsmanage-
ment fürUnternehmenundbei techni-
schen Massnahmen zur Minimierung
desFeinstaubsvonHolzfeuerungsanla-
gen, so Gemeindeschreiber Michael
Schär in einerMedienmitteilung.

Nun sei das Förderbudget bereits
verbraucht. «Aufgrund der grossen
Nachfrage nach Förderbeiträgen – ins-
besondere imBereichvonBatteriespei-
chernzuPhotovoltaikanlagen – sinddie
zur Verfügung stehenden finanziellen
Mittel fürdas laufende Jahrbereits aus-
geschöpft», hält Schär weiter fest. Ge-
suchekönnten jedochweiterhinderAb-
teilungHochbauderGemeindeSchwyz
eingereicht werden – unter Vorbehalt
von sich verändernden Beurteilungs-
und Vergabemodalitäten sowie der
Budgetgenehmigung. (pd/jar)

Gesundheit Schwyz
sendet Videobeitrag
Kanton Morgen findet der sechste na-
tionale«Tagder Selbsthilfe» statt. An-
lässlich dessen schaltet die Selbsthilfe
Schweiz imRahmeneinerOnline-Kam-
pagne im Verlauf des gesamten Tages
Videobeiträge auf der Webseite www.
tag-der-selbsthilfe.ch auf.

Dabei gewährenSelbsthilfezentren
Einblicke in ihreArbeit,Betroffeneund
Angehörigeerzählen ihreGeschichten,
und Fachpersonen beleuchten den
Wertder Selbsthilfe fürdieGesundheit
der Bevölkerung.

Auch Gesundheit Schwyz leistet
einen Beitrag zu dem Thema. Um
8.30 Uhr werde der Beitrag von Ange-
likaToman,ChefärztinAmbulantePsy-
chiatrie und Psychotherapie Schwyz,
gesendet, heisst es in einerMedienmit-
teilung vonGesundheit Schwyz. (jar)

Neue Erlebnis- und
Aktivitätenkarte
Kanton Pünktlich zur Sommersai-
son ist nun die neue Erlebnis- und
Aktivitätenkarte der Erlebnisre-
gionMythenmit über 30 Ideen für
Ausflüge erhältlich. Mittels
QR-Codes gelange man zudem
einfach zu weiterführenden On-
line-Inhalten rund um die Erleb-
nisregion Mythen, heisst es in
einerMedienmitteilung der Erleb-
nisregionMythen. (jar)

Sanierungsarbeiten
an der Studenstrasse
Studen Vom 7. bis 25. Juni ist die
erste Etappe der Erneuerung der
StudenstrassevomHöhportbisHal-
deli geplant.WährendderArbeiten
muss der Durchgangsverkehr für
alle Verkehrsteilnehmer komplett
gesperrt werden.Der Bus der Linie
553 verkehrt zudem während der
Bauzeiten bis Unteriberg anstatt
Studen. Für den Anschluss zur
Studenwerdeein zusätzlichesPost-
auto eingesetzt, heisst es in einem
Schreiben des Bezirks Einsiedeln.
Die Haltestellen Euthal und Ängi
werden aber nicht bedient. (jar)
.

NACHRICHTEN

Post in Gersau wird aufgegeben
und neu im Volg betrieben
Bis zumUmzug Ende September in denVolg bleibt die Post am aktuellen Standort in Betrieb.

Andreas Seeholzer

Die Post habe in Gesprächen mit dem
Bezirksrat Gersau eine neue und prak-
tische Lösung gefunden: «Künftig
arbeitendiePostundVolg zusammen»,
heisst es in einer Mitteilung der Post
von gestern.

Bezirksammann Ueli Camenzind
sagt, dass die Aufgabe der Poststelle
grundsätzlichbedauernswertundscha-
de sei. «Wir mussten und wollten für
eineFilialeHandbieten», sagtCamen-
zind, «wenigstens haben wir so noch
eineFilialederPost imDorf.»DerVolg
habe schweizweit Erfahrungen in der
Zusammenarbeitmit der Post.

DieneuePostwird am20. Septem-
ber seineFiliale imVolgeröffnen.«Da-
mit steht der Postkundschaft im Zent-
rum von Gersau weiterhin ein breites
Angebot an Postdienstleistungen zur

Verfügung»,heisst es inderMitteilung
weiter. Bis zum Umzug in den Volg
bleibt die heutigePost inGersau inBe-
trieb.

EinVorteil:
LängereÖffnungszeiten
FürGersaubringt dieUmstellung auch
einen Vorteil: die Öffnungszeiten. Bis
anhinwar diePost von8bis 11Uhr und
von 15bis 18Uhr geöffnet.Mit der neu-
en Regelung wird die Post die Öff-
nungszeiten des Volg übernehmen,
also von Montag bis Samstag von sie-
ben Uhr morgens bis sieben Uhr
abends und am Sonntag von morgens
achtUhr bis abends sechsUhr.Dies ist
eine deutliche Ausweitung der Öff-
nungszeiten.

Die Bargeldzahlungen können die
Kunden als Ein- undAuszahlungen di-
rekt beim Pöstler an der Haustüre ab-

wickeln. Die Post ergänzt damit ihr
Dienstleistungsangebotdurchdieneue
Dienstleistung «Bareinzahlung und
-auszahlungamDomizil».Hierzumüs-
sen die Kunden sich einmalig für die-
sen Service telefonisch beim Kunden-
dienst oder in einer Filiale anmelden.

Poststelle imTourismusbüro
wurdegeprüft
Wie FDP-Kantonsrat Karl Camenzind
sagt, findet er es schade, dass wieder
«einDienstleister seineLeistungen im
Bezirk Gersau reduziert». Camenzind
hatgewusst, dassdiePost einenAbbau-
schritt für Gersau plant, «ich bin aber
davon ausgegangen, dass die neue
Poststelle im Tourismusbüro realisiert
wird». Mit einer Poststelle im Volg
könne er gut leben, «besser, als wenn
wir gar keine Postmehr in Gersau hät-
ten». Zu einermöglichenPoststelle im

Tourismusbüro sagt Bezirksammann
Camenzind, dass dies geprüft worden
sei, aberfinanziell einen zuhohenAuf-
wand bedeutet hätte.

«Ichhabedamitgerechnet,
dassdiePost schliesst»
Für die ältere Generation sprechend,
sagt Elisabeth Camenzind (85, Schaf-
matt), dass sie damit gerechnet habe,
dass die Post schliesse. «Obwohl das
heuteüblich ist, finde ichesnicht gut.»
DieneueMöglichkeitmit denEin- und
Auszahlungen beim Pöstler findet sie
praktisch, «mich trifft dies allerdings
nicht, dameineTochterdieEinzahlun-
gen fürmichmacht».

AmMontag, 23.August, undDiens-
tag, 24. August, informiert die Post die
Bevölkerung in ihrer Filiale in Gersau
an der Poststrasse 1 über das künftige
Angebot.

Die Poststelle inGersau befindet sich aktuell noch in derNähe der Schiffsstation.Wie gestern bekannt wurde, wird die Post ab EndeSeptember als Filiale imVolg betrieben.
Die beiden Standorte sind rund hundert Meter voneinander entfernt. Bilder: Andreas Seeholzer

Corona-Krise bremste die BSZ-Verkäufe
Die BSZ Stiftung Schwyz verkaufte im vergangenen Jahr für 600000Frankenweniger Produkte.

DieCorona-Pandemiehinterlässt auch
Spuren im Geschäftsjahr der BSZ Stif-
tungSchwyz.«Wir schätzendenRück-
gang bei den Produkteverkäufen auf
rund600000Franken», erklärt Save-
rio Alberti, Leiter des Geschäftsberei-
ches Finanzen und IT, dazu im soeben
erschienenenGeschäftsbericht 2020.

Insgesamt sei der finanzielle Ein-
fluss der Pandemie «begrenzt spür-
bar». So mussten zwar rund 80000
Franken für Schutzmassnahmen wie
Masken,Desinfektionsmittel oderPle-
xiglasscheiben ausgegeben werden.
InsgesamtblicktdieStiftung jedochauf
ein erfreuliches Resultat zurück. Das
Betriebsergebnisbeläuft sichwegender
vereinbartenRückzahlung derGewin-
ne von 1,5 Millionen Franken an den
Kanton auf ein Minus von 465000
Franken. Ohne diese erfolgswirksame
Buchung läge das Ergebnis 874000
Franken deutlich über dem Vorjahr
(529000Franken).Grund fürdasposi-
tive Resultat sei nicht zuletzt der kos-
tenbewusste Einsatz von Ressourcen,
hält Alberti dazu fest.

So stiegendiePersonalkosten ledig-
lich um ein Prozent. Die Zahlung des
Kantons Schwyz in der Höhe von 26,5
MillionenFranken für 2020decktedie
Nettokosten des Bereichs Arbeit und
denBetreuungsbedarf imBereichWoh-

nen,woerstmalsdasneueTarifsystem
angewendet wurde. Die durchschnitt-
liche Anzahl von 139 Bewohnern blieb
stabil.DerdurchschnittlichePersonal-
bestand liegt bei 762 Vollzeitpensen
undumfasst sowohl 355Angestellte als
auch Mitarbeitende mit einer Beein-
trächtigung (407). Der Anteil der Ler-
nenden, Praktikanten undZivildienst-
leistenden bliebmit 38 auf einemkon-
stant hohenNiveau.

Im letzten Jahr konntenausserdem
Reparaturarbeiten in der Höhe von
rund 1,6 Millionen Franken (plus 17
Prozent gegenüber 2019)durchgeführt
werden.

NeueHerausforderungen
kommenaufBSZzu
In seinem ersten Jahresbericht kommt
CEORolfMüllerauchaufneueHeraus-
forderungen zu sprechen, mit denen

sichdieStiftungzubeschäftigenhat. So
gehenStudiendavonaus, dass sichder
Anteil der über 65-jährigen Bewohner
von 2021 bis 2040mehr als vervierfa-
chenwird.Dannzumalwirdmit 89Per-
sonen gerechnet, die ihre Leben in der
Stiftung verbringen und betreut wer-
den, die das Pensionsalter erreicht ha-
ben.

Doch auch dieDigitalisierung lässt
die BSZ Stiftung nicht kalt. «Digitali-
sierungfindet auch imRahmenderBe-
treuungsarbeit statt», erklärtMüller.Es
sei deshalb wichtig, dass die Stiftung
dieKlientinnenundKlienten zumBei-
spiel bei der Anwendung neuer Kom-
munikationsmöglichkeitenunterstützt.
DieChancenmüsstengenutztwerden.
Dass die Entwicklung für den Kanton
deshalb billiger werde, ist gemäss Stif-
tungspräsident Paul Lalli «einer der
grossen Irrtümer».Auchhierwerdedie
Stiftung, nebendenMitteln vonderöf-
fentlichenHand, starkauf Spendenan-
gewiesen sein.

Pläne hat der neue CEO Rolf Mül-
ler auch intern:«Wirmüssenunsunbe-
dingt vonkompliziertenStrukturenver-
abschieden.Dazu gehört, dasswir neu
in Kompetenzzentren denken», heisst
es dazu imGeschäftsbericht.

Jürg Auf derMaur

Kennzahlen
in Millionen Franken

2020 2019 ±%

Umsatz 43,99 46,62 –5,6

Aufwand 44,46 46,00 –3,4

Erfolg –0,46 0,62 –

Vollzeitstellen* 762 768 –6

Fremdkapital 26,61 25,87 +2,9

Eigenkapital 11,72 11,69 +0,3

Bilanzsumme 38,33 37,56 +2,0

* Anzahl

«Vonkomplizier-
tenStrukturen
trennen.»

RolfMüller
CEOBSZ Stiftung


